
Abschied von Madame Huguette Sylvestre 

Sehr traurig nehmen wir Abschied von Madame Huguette Sylvestre, 1929 – 2021, einer guten 

Freundin, einer großen Anhängerin der deutsch-französischen Freundschaft, einer echten 

Europäerin. Seit 30 Jahren und bis zuletzt organisierte sie ehrenamtlich mit ihrem Verein 

euram die Austauschbegegnungen zwischen der AES und verschiedenen Collèges sowie dem 

Lycée Richelieu in Rueil-Malmaison. 

Sie selbst, ihr Einsatz, ihr Durchhaltevermögen, ihre Energie 

und ihre Begeisterungsfähigkeit werden unvergessen 

bleiben – und uns ein Ansporn sein, uns von Schwierigkeiten 

niemals entmutigen zu lassen und auch in Zukunft das 

Abenteuer Frankreichaustausch fortzuführen. 

Huguette Sylvestre gründete im Jahr 1980 den Verein euram 

mit dem Ziel, die französischen Kollegen bei der 

Organisation von Austauschbegegnungen zu unterstützen. 

Am Anfang stand der Austausch zwischen der 

Gesamtschule in Sulzbach und dem Collège Les Martinets, 

den sie initiierte und der ab 1991 von der Albert-Einstein-

Schule fortgeführt wurde. Später kamen weitere Collèges in Rueil und auch das Lycée 

Richelieu hinzu - und Huguette war unermüdlich, sowohl beim Organisieren der 

Austauschprogramme für unsere Siebtklässler als auch beim Beschaffen von 

Praktikumsplätzen in Rueil für den Austausch unserer Oberstufenschüler. Sie drückte unseren 

Austauschen ihren Stempel auf. Und auch als sie selbst im hohen Alter schon lange keine 

Ausflüge mehr begleiten konnte, ließ sie es sich nie nehmen, zur Soirée familiale et dansante 

zu kommen, der Party, die zu jedem Austausch unserer Siebtklässler dazugehörte. Jedes Mal 

betonte sie, wieviel Freude es ihr mache, den französischen und deutschen Kindern beim 

gemeinsamen Tanzen und Feiern zuzusehen. In ihrer eigenen Kindheit und Jugend, geprägt 

vom Zweiten Weltkrieg und der Besatzung Frankreichs durch deutsche Truppen, war eine 

solche deutsch-französische Freundschaft unvorstellbar gewesen. 

Seit der Gründung des Vereins euram vor 40 Jahren haben sich über 5000 französische und 

deutsche Kinder und Jugendliche kennengelernt und sich gegenseitig in Rueil-Malmaison und 

Bad Soden, Schwalbach und Umgebung besucht.  

Huguette wird uns allen sehr fehlen. Merci infiniment, Huguette! 
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